
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUSORDNUNG PFADIHEIM LYSS 
 
Lieber Heimbenutzer, liebe Heimbenutzerin 
Wenn Sie diese Hausordnung beachten, helfen Sie ganz entscheidend mit, das Heim, seine 
Umgebung und das gute Einvernehmen mit der Nachbarschaft zu erhalten. 
 
• Auf Ordnung und Sauberkeit ist zu achten. Alle Räume sind nur mit sauberen Schuhen 

zu betreten. Bei Lagern ist es ratsam, Hausschuhe mitzunehmen. 
 
• Die Mietsachen bitte sorgfältig behandeln; beschädigte, zerbrochene oder fehlende 

Gegenstände und Einrichtungen sind zu ersetzen oder zu bezahlen (bei der Heimabgabe 
der Heimverwalterin melden). 

 
• Sämtliches Geschirr, Pfannen usw. an den dafür vorgesehenen Ort stellen. Mit 

Strom und Wasser bitte der Umwelt zu liebe sparsam umgehen. Bitte nehmen Sie 
mitgebrachtes Glas, Papier, Blech usw. wieder mit nach Hause oder entsorgen Sie es bei 
der Sammelstelle Werkhof. Keinen Abfall vor das Haus stellen, da wir schon 
mehrmals mit Vandalismus zu kämpfen hatten! 

 
• Bitte nicht mit den Feuerlöschern (plombiert) herumspielen. 
 
• Nur der Schwedenofen im oberen Raum kann als Raumheizung benützt werden. Das 

Cheminee im unteren Raum darf zurzeit nicht benützt werden, da der Abzug nicht 
einwandfrei funktioniert. 

 
• Im ganzen Heim herrscht striktes RAUCHVERBOT! 
 
• Die Benützung der Schlafräume für Übernachtungen ist erlaubt. Bitte beachten Sie 

aber, dass die Holzleiter die ganze Zeit geöffnet sein muss, besonders in der Nacht. 
Weiter ist zu beachten, dass auch die Aluleiter am Holzschopf montiert sein muss. 

 
• Bitte halten Sie unbedingt die Nachtruhe ein. Im Sommer herrscht ab 22.00 Uhr und im 

Winter ab 21.00 Uhr allgemeine Nachtruhe. Nach diesen Zeiten bitte draussen keinen 
unnötigen Lärm mehr verursachen. Im Weiteren sind auch ab dieser Zeit die Fenster und 
Läden zu schliessen. 

 
• Bitte beachten Sie bei der Schlussreinigung unsere separate Checkliste zum Verlassen 

des Heims, damit wir Ihnen und uns unnötigen Ärger bei der Abgabe des Heims ersparen 
können. Bitte beachten Sie für weitere Tipps das Schwarze Brett, das am Eingang 
angebracht ist. 

 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Heim! 
 


